Ihre Karriere beginnt hier

Verstärken Sie unser Team in der Filiale Regensburg als

Bankkaufmann (m/w/d)
für die Serviceberatung Privatkunden
(in Vollzeit)
Der Kontakt mit Kunden ist Ihre große Leidenschaft?
Dann bringen Sie Ihre Talente für unsere Aufgaben ein:
•
•
•

Sie beraten eigenverantwortlich und ganzheitlich Ihren persönlichen Kundenkreis
Sie kennen und analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kunden und erarbeiten
individuelle Lösungen
Sie unterstützen vertretungsweise Ihre Kollegen im Service

Sie bewerben sich bei uns mit diesen +Punkten:
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und praktische
Erfahrungen im Kundenservice sowie in der Beratung von Privatkunden
Sie sind gerne im Kontakt mit Ihren Kunden, erkennen Vertriebsansätze und schließen
Beratungen erfolgreich ab
Sie gehen mit Ihrem Fachwissen engagiert an die Aufgaben im Wertpapiergeschäft
heran
Sie überzeugen und begeistern Ihre Kunden für digitale Lösungen
Sie verstehen es, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen

Und wir bewerben uns bei Ihnen mit diesen +Punkten:
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten bei einer der größten Genossenschaftsbanken in Bayern
Mit uns als Partner gewinnen Sie ein leistungsstarkes Unternehmen, das an 12
Standorten in Deutschland vertreten ist
Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig
Sie erwartet ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit
umfassendem Onboarding in einem starken und dynamischen Team
Wir sind ein Arbeitgeber, der aus Überzeugung in seine Arbeitnehmer investiert
Zusatzleistungen
und
Benefits
wie
Job-Rad,
Lebensarbeitszeitkonto,
Mitarbeiterverpflegung mit gesunden Bio-Produkten und betriebliche Altersvorsorge
sind bei uns selbstverständlich

•

Unsere Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für die
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche Zentralbank;
darüber hinaus bieten wir sehr gute Sozialleistungen

Sie sind neugierig und wollen mehr erfahren?
Für Ihre Fragen stehen gerne zur Verfügung:
• Michael Pickl, Filialleiter Regensburg – 0941 4095-400
• Alexandra Fischl, Personalleitung – 0941 4095-350
• Susanne Ferstl, Personalservice – 0941 4095-355
Sie sind überzeugt?
Dann reichen Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse und Weiterbildungsbestätigungen) an karriere@ligabank.de ein.
Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen p. a. sowie den frühestmöglichen Eintrittstermin an.

